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Subject: Jahresrückblick und Spendenaufruf / Annual review and call for donations [Test]

    

--- SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ---  

Liebe Rebell*innen,  

das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber bevor wir ins Jahr 2023 gehen, wollen wir 

uns einen Moment Zeit nehmen, um zurückzublicken, was in diesem Jahr alles 

geschehen ist! Mit diesem Brief möchten wir auch um Spenden bitten. Unsere 

Aktionen und Trainings kommen größtenteils durch Eigenleistung von 

Rebell*innen in Form von Geld, Material und Zeit zustande. Dennoch gibt es 

immer wieder Kosten, die nicht durch einzelne Menschen gedeckt werden 

können wie z.B. für Kunst und Bau, Gerichtskosten, Trainer*innen, Lebensmittel 

und andere Dinge, durch die unsere Bewegung getragen wird. Wir bitten um 

Spenden in beliebiger Höhe, was immer für Dich und deine wirtschaftliche 

Situation okay ist.  

Spende für XR Berlin  

 



Spendenaufruf Nigeria  

Wir wollen zudem auf die Folgen der verheerenden Klimakatastrophe hinweisen, 

von denen wir oft nichts hören, weil eurozentrische Medien wenig bis gar nicht 

berichten. Ein Beispiel ist die Flutkatastrophe in Nigeria: 700 Tote, 200.000 

weggeschwemmte Häuser, 2 Millionen Obdachlose. Wir rufen dazu auf, die am 

stärksten betroffenen Regionen der Welt zu unterstützen, beispielsweise in 

Nigeria.  

Spende für Menschen in Nigeria  

 

Rebelliere mit uns!  

Setzte dich mit uns zusammen in Berlin für mehr Klimagerechtigkeit ein!  

Werde Teil der Rebellion!  

 

Danke, dass du weiter rebellierst und unterstützt. Bleib entschlossen und mach 

dich bereit, den Kampf für Klimagerechtigkeit fortzusetzen - farbenfroh, kreativ 

und friedlich - im nächsten Jahr und in den kommenden Jahren! Auf ein 

rebellisches neues Jahr!  

Lass uns nun einen Blick zurück auf das vergangene Jahr werfen! (Fotos unter 

englischem Text)  

 

--- ENGLISH VERSION ---  
 

Dear rebels,  

the year is coming to an end, but before we go into 2023, we want to take a 

moment to look back what happened this year! With this letter, we also want to 

ask for donations. While our actions and trainings mostly come together from 

rebels' own contributions in the way of materials, efforts and money, there are 

always costs that need to be covered for all that goes into our actions, i.e. art 



and crafts, paying bail for arrested rebels, trainers, food and other ways to 

sustain our movement. We ask for donations of any amount, whatever is 

possible for you and your economic situation.  

Donate for XR Berlin!  

 

Call for donation: Nigeria  

We also want to point out the consequences of the devastating climate 

catastrophe, which we often hear nothing about because Eurocentric media 

report little or nothing. One example is the flood disaster in Nigeria: 700 dead, 

200,000 houses washed away, 2 million homeless. We call for support for the 

most affected regions of the world, for example in Nigeria.  

Donate for people in Nigeria  

 

Rebel with us!  

Join XR Berlin to fight for more climate justice!  

Join the rebellion!  

 

Thank you for continuing to rebel and support. Stay determined and get ready to 

continue the fight for climate justice - colourfully, creatively and peacefully - next 

year and in the years to come! For a rebellious new year!  

Let's now take a look back at the year!  

Jahresrückblick / annual review  



 

 



 

3 pictures above © Stefan-Mueller.  

 



 

 



 

 



 

 



 



 

9 pictures above © Tenzin-Heatherbell  



 

above © Sibylle Fendt  



 

 



 

 

More pictures here  

 

 

Links  



 

Telegram Kanal: XR Berlin Events  

 

Telegram Kanal: XR Berlin Actions  

 

Finde eine Arbeitsgruppe  

 

Alle kommenden Veranstaltungen findest du auf der Website  

  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extinction Rebellion Berlin  
 
 

 

  

Newsletter abbestellen  
 
 
  

   

  

 


